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Mitgliedertreffen der MAG Feuerwehr 2004 in Laichingen / Feldstetten
Günter Kobel

Unser diesjähriges Treffen
fulirte uns nach Feldstetten
auf die schwäbische Alb. Es
ist eine kleine verträumte Gemeinde mit ca. I i 5 0 Einwohner und wurde erstmals im
Jahre 1108 als „Veldstetten"
erwähnt und war im Besitz
der Pfalzgrafen von Tübingen, die auch das Kloster
Blaubeuren gründeten.
Wir wurden sehr gut im Gasthaus Hotel Post untergebracht - und an dieser Stelle
schon herzlichen Dank an Familie Roland Hüttig / Bäumler, die uns über die Tage mit
allem bestens versorgt hat.
Doch nun der Reihe nach: Bis zum Nachmittag des Himmelfalirtstages kamen aus allen
Richtungen über 35 interessierte unserer M A G
bei unserem Quartier, was übrigens keine
Wünsche offen lies, an. Nach den üblichen
Formalitäten schritten wir im wahrsten Sinne
des Wortes zu unserem ersten Programmpunkt: „Treffen im Garten Freigasse 13 zur
Begrüßung und Grillfest mit offenem Ende".
Es war von unseren Gastgebern alles aufs Beste vorbereitet - sogar eine schöne, laue Nacht
wurde vorbesteüt - und so feierten wir bis in
die späte Nacht und trennten uns erst, als es
richtig frisch auf der schwäbischen Alb wurde.

Gemeinsam geht es zimi Kloster in Blaubeuren

Sammlerfreimd Roland Hüttig in Aktion

Nach einer geruhsamen Nacht und gemeinsamen Frühstück versammelten wir uns um
10,00 Uhr auf dem Hotelparkplatz zur Abfahrt
nach Blaubeuren. Da die Strecke relativ kurz
und die Landschaft abwechselungsreich war
kamen wir bald im Kloster Blaubeuren an und
begannen sogleich mit der Klosterbesichtigung mit fachgerechter Führung. So erfuhren
wir einiges über das Benediktinerkloster, welches um 1085 erbaut wurde und bereits 1091
die ersten Mönche beherbergte Um 1466 wurde die Klosterkirche mit Chor und Hochahar
im gotischen Stil erbaut, was den „Künstlern
der Ulmer Schule" zu verdanken ist. Dieses
Gesamtkunstwerk findet bis heute weit über
die schwäbische Grenzen hinaus Beachtung.
Doch das katholische Klosterleben währte nur
bis 1555, als die Reformation diesem ein Ende
setzte. Die ahe Abtei wurde damals in eine
Schule umgewandeh, in der evangelische
Theologen ausgebildet wurden. Der Schwerpunkt lag und liegt bis heute noch bei Sprachen, Religion und Musik.
Nach dieser geistigen Anstrengung begaben
wir uns an den nicht fernen, in einem Waldstück gelegenen, „Blautopf' woher Blaubeuren seinen Namen ableitet und über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Der
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Blautopf ist eine sagenumwobene Quelle mit
einem geheimnisvollen, kristallklaren, von türkis bis tiefblauen Wasserspiegel, welcher sich
durch die Sonnenstrahlung laufend verändert. „Von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit
Worten nicht wohl zu besclireiben" - so sagt
der Dichter Eduard Mörike in seinem ,Jiutzelmännchen - die Historie von der schönen
Lau" über diese einzigartige Quelle. Sie hat
einen Durchmesser von ca. 80 Meter, ist 21
Meter tief und hat eine Schüttung zwischen
3000 und 32000 Liter pro Sekunde, je nachdem wie stark der Niederschlag auf der Alb
ist. Das Regenwasser versickert in Felsspalten,
trifft auf wasserundurchlässige Gesteinsschichten, wird von einem großen Einzugsgebiet abgeleitet und sprudeh im Blautopf zutage

Klosterkirclie in Blaubeuren

Zusammen m Feldsicttcn

Nach diesen interessanten und aufschlussreichen hiformationen schritten wir in den nahegelegenen Gasthof Blautopf zum gemeinsamen Mittagessen in „Geschlossener Gesellschaft" Nach der Stärkung stand die Stadtbzw, die Panoramarundfahrt auf unserem Programm. Pünktlich fuliren wir dann auch mit
dem nostalgischen Blautopfbähnle ab und belegten immerhin zwei Waggons. Wir ratterten
zuerst über die Mauergasse in die Ahstadt hinein. Die Straßennamen wie Gerber- MetzgerWeber- und Küfergasse deuten noch heute
darauf hin, dass das mittelaherliche Städtchen
Blaubeuren ein Geschäftszentrum mit gewerblichen Ansiedlung war.

Christi durch die Alemannen besiedelt wurde.
Seit 1446 gehört die Stadt zu Württemberg
und im Wappen zeigt sie einen blau gekleideten Bauer „Blaumännle" genannt. Durch den
Klosterhof vorbei am Heimat- und Urgeschichtlichen Museum ging die gemütliche
Falirt hinaus ins Umland.
Über gut angelegte Wege keuchte die Bahn
bergauf bergab durch grüne Täler und felsige
Höhen, vorbei an saftigen Wiesen und gelben
Rapsfeldern, die so herrlich dufteten. An dem
Fluss Aach entlang führte unser Weg wieder
in die Stadt hinein. Wir rumpehen über die
Aachgasse mit ihren unzähligen Brücken und
über die Hauptgeschäftsstraße wieder zurück
zum Blautopf

Über Lautsprecher erfuliren wir sehr viel über
diesen historischen Ort, welcher bereits nach
der Völkerwanderung um das Jalir 260 n.
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häuser einzukaufen.
Ab 14,00 Uhr stand dann unser eigentliches
Mitgliedertreffen auf dem Programm, welches
pünktlich begann. 19 Mitglieder waren angereist, lauschten der Begrüßung und den Ausfühmngen unseres 1. Vorsitzenden Fritz LameIi. Er sprach unter anderem auch den Dank
für die geleistete Arbeit an den Vorstand und
dessen Helfer aus und übergab jeweils ein kleines Präsent. Nach der Verlesung seines Jahresberichtes, der Aussprache dazu und der Hoffnung, dass sich bis in einem Jahr ein neuer Redakteur, ein Kassierer und ein neuer 1. VorsitDer ßlaiitopf
zender findet, klang diese Sitzung um 16,00
In Kolonnen fuhren wir zurück zu unserem Uhr aus.
Hotel, nahmen das Nachtessen ein und beschäftigten uns dann die halbe Nacht mit unserem gemeinsamen schönen Hobby.
Nach einer kurzen Nacht, aber ausgedehnten
Frühstück trafen wir uns zur Abfahrt nach der
nur ein paar Kilometer entfernten „Laichinger
Tiefenhöhle" Dort erwartete uns bereits ein
Führer mit großen Kenntnissen über Geologie,
Wasserbau und Höhlenforschung. Nachdem
jeder von uns wasserdichte Gamaschen wegen
des Spritzwassers angelegt hatte, bekamen wir
einen Überblick vermitteh, was uns in der
Höhle erwartet. Unter sachkundige Führung
stiegen wir in die weitverzweigte Höhle ein.
Über Treppen und Stahlleitern tasteten wir uns
im schummrigen Licht durch die Gänge, blieben immer wieder auf Podesten stehen, um den
Erklärungen des Führers zu lauschen Die Laichinger Höhle ist die tiefste Schauhöhle
Deutschlands und ist bis auf 80 Meter Tiefe
und 1250 Meter Länge bisher erforscht. Gewahige Schächte, tiefe Schlünde und mächtige
Hallen übten während des ca einstündigen
Rundganges einen besonderen Reiz auf uns
aus. Nach dem anstrengenden Aufstieg über
den Ostschacht erreichten wir
keuchend wieder das Tageslicht auf 800 Meter Höhe.
Gemütlich machten wir uns
auf den Rückweg, um noch
bei herrlichen Wetter durch
Feldstetten zu bummeln und ^
Schuhe in den zahlreichen
Schnäppchenläden und Lager-

In der Laichinger Tiefenliöiile

Sofort begann ein reges Treiben mit unserem
thematischen Material, es wurde getauscht, gekauft, verschenkt, fachliche Gespräche gefuhrt,
Alben gewälzt und beinahe das Abendessen
vergessen. Nach einem gemütlichen Beisammensein beendeten wir dieses Treffen, bedankten uns bei unserem Sammlerfreund Roland
Hüttig und dessen reizende Frau für ihre mühevolle Arbeit, der guten Organisation und ihrem
ausgewogenen Programm.
Nach einer ruhigen Nacht, einem letzten gemeinsamen
Frühstück
und mit vielen Grüßen
und Wünschen verabschiedeten wir uns mit
7 , dem Versprechen, uns im
' ^ ^ ^ - i nächsten lahr in Jena
beim
Sammlerfreund
Krüger wieder zu sehen.

Der Vorstand der ArGe Feiienvelir
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